
Berieht: Chemisehe Analyse organischer KSrper. 255 

Diese i s t  jedesmal frisch zu bereiten aus gleichen Theilen einer L6sung 

v0n 34,64 g Kupfervitriol in 500 cc Wasser und einer LSsung yon 200g  

Seignettesalz und 130g  Natronhydrat in 500 cc Wasser; es entspreehen 

alsdann 10 cc des Gemisehes 0,05 g Invertzucker. In der K/ilte wird 
diese LSsung allm/~hlich aber vol]st/indig yon Invertzucker reducirt, 
rascher bei 6 5 - - 7 5  o und bei 85 o schon in 1 - - 2  Minuten, und zwar 
scheidet sich das Kupferoxydul in einer Form ab, welche beim Calciniren 

an tier Luft leicht und vollst~tndig in w~gbares Kupferoxyd tibergeht; 
! g Kupfer entspricht dabei 0,453 g Invertzucker. Ftir die Untersuchung 
yon Raffinade stellt man sich eine 40procentige L6sung dar. 25 cc 

derselben ~ 10 g Zucker werden in einem G]ase yon circa 125 cc Inhalt 
mit 25 c c d e r  frisch gcmischten Kupferl~isung versetzt. Man stellt ein 
Thermometer hinein und erhitzt den Inhalt des Becherglases wShrend 
1 - - 2  Minuten im kochenden Wasserbade auf 85 - -87  °. Das aus- 
geschiedene Kupferoxydul wird abfiltrirt und als Oxyd zur W/igung 
gebracht. 

Auf diese Weise ist es m6glich, noch 0 ,01- -0 ,02  °/o , unter Um- 
standen selbst 0,005 °/o Invertzucker ]eieht und sieher zu bestimmen. 

Ueber die Reduction des bei guekerbestimmungon erhaltenen 
Kupferoxyds mittelst Methylalkohols haben RiA n dr  1 fk und H r a n i  5k a 1) 
uuabh~tngig yon den Arbeiten yon F a r n s t e i n e r S )  und B r u h n s ~ )  
Untersuchungen angestellt. Zur Filtration des erhaltenen Kupferoxyduls 

verwenden die Verfasser, wie H e f e Im a n n t), einen mit Asbest ausgelegten 
G o o c h ' s c h e n  Tiegel. In demselben befindet sieh ein grob durch- 
]Sehertes Platinblech, an welches zum leichten Herausnehmen ein Platin- 
draht angenietet ist. Das Platinblech wird auch mit Asbest tiberdeekt. 

Zur Reduction des gegltihten Kupferoxyduls zu Kupfer wenden die 
Yerfasser auch Methylalkoho] an und haben hiermit befriedigende Resul- 
tare erhalten. 

Fiir die Bestimmung des Tannins bedient sich L e o V i g n o n ~) 

als F~illungsmittel an Stelle des tibliehen Hautpulvers entleimter Roh- 
seide.  Wendet man auf 0,1 g Tannin, gel6st in 100 cc, circa 5 g Seide 

1) Zeitschrift ffir Zucker-Ind. BShm. 22, 216; durch Chem. Centralblat~ 
69, I, 275. 

5) Verg]. diese Zeitsehrift 38, 462, 
s) Vergl. diese Zeiischrift 37, 254. 
a) Vergl. diese Zei~schrift 36, 50. 
5) Bull. de ]a soc. ehim de Paris 19, 923. 
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an und l~tsst man die Ausfiillung bei einer Temperatur yon 50 o C. 

w/~hrend 4 - - 5  Stunden vor sich gehen, so wird alles Tannin gef/illt, 
w/ihrend Galluss~ture und solistige organisehe Substanzen in LSsung 
bleiben. F a r  die Bestimmung des Tannins gibt der Verfasser der 
L 5 w e n t h a l 'schen Methode, Titration mittelst Permanganatl0sung bei 
Gegenwart yon Indigol0sung vor und nach der Ausf/illung mit Seide, 
den Vorzug. 

Zur ¥orbereitung der Seide empfiehlt ¥ i  gn o n 20 g nach einander 
in 2 B~dern, die 50 g weisse Seife in 500 cc  destillirtem Wasser gelTst 
enthalten, je 30 Minuten zu kochen. Die Seide wird in dem Seifen- 
bade bin und her gezogen, nach dem ersten Bade ausgewunden, nach 
dem zweiten Bade wieder ausgewunden und mit destillirtem Wasser bis 

zur Entfernung des letzten Restes -con Seife gewaschen. 

In Bezug auf die Gerbstoffbestimmung mit Hautpulver bei Gegen- 
wart yon Melasse hat A. G a w a l o w s k i  1) Versuehe angestellt, auf 
Grund deren er zu dem Resultate gelangte, dass die absichtliche Bei- 
misehung yon Melasse zu Gerbstoffextracten yon keinem Einfluss au f  
oben erw~hnte Bestimmung ist. Weiter fiihrten seine Versuehe den Ver- 

fasser zur Ansieht~ dass Hautpulver allein und in Yerbindung mit Gerb- 
s~ure als Reinigungsmittel fiir Zuckers/ffte nieht verwendbar sein diirfte. 

]line Bestimmung des Nieotins im Tabak hat C. C. K e 11 e r ~) 
ausgearbeitet. In einem Schiitteleylinder ~ron 200 c c  Inhalt werden zu 

6 g t r o c k  e n e m  Tabak 60 g Aether und 60 g Petrol~ither, sowie 10 cc  

einer 20 procentigen Kalilauge hinzugefiigt, und die Mischung wird w~hrend 

einer halben Stunde kr~fftig geschilttelt. Naeh 3--4sti indigem Stehen 
werden 100 g der /ttherischen LOsung, entsprechend 5 g Tabak. durch 
ein Faltenfilter filtrirt und zur Entfernung des Ammoniaks, w~lches sich 
neben Nicotin in der LSsung befindet, ein kr~ftiger Luftstrom durch- 
geleitet. Nach 1--11/~ Minuten fiigt man 10 cc  Alkohol, einen Tropfen 
einer l procentigen JodeosinlOsung und 10 cc Wasser hinzu, ~ibers~ttigt, 
naehdem gut umgeschattelt wurde, mit 1/loNormal-Salzs~ure und be- 
stimmt den Uebersehuss an S/iure mit ~/loNOr~al-Ammoniak zuriick. 
1 cc  1/~oNormal-Salzs~ure entspricht 0,0162 g Nieotin. 

1) Deutsch-Amerikanische Apothekerzeitung 21, 60. 
~) Ber. pharm. Ges. 8, 145; dutch Chemiker-Zeitung 22, R. 159. 


